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Tiefbohrung in der Oberpfalz

Wer von Windischeschenbach in Richtung Erbendorf
fährt, kann seit September 1987 wenige Kilometer von
Windischeschenbach entfernt auf einer kleinen Anhöhe
Gebäude und hohes, silbrig glänzendes Gestänge sehen.
Es ist die .Bohrstelle Oberpfalz" des Kontinentalen Tief
bohrprogramms der Bundesrepublik Deutschland.

1. Die Maßnahme und der Zeitplan

Zur Erforschung der Erdkruste ist eine Tiefbohrung ge
plant, die aufgeteilt ist auf eine Vorbohrungmit einerTiefe
bis zu 5000 m und auf eine davon 200 m entfernte Haupt
bohrung mit einer Tiefe bis zu 14000 m.
Die Vorbohrung hat im September 1987 begonnen und
soll im Jahre 1988 abgeschlossen werden.
Die Hauptbohrung soll von 1989 bis 1996 niedergebracht
werden. An die Tiefbohrung wird sich eine rund 5 Jahre
dauernde Langzeitmeßphase anschließen.

2. Warum Aufteilung in Vorbohrung und Hauptbohrung?

Die Aufgaben der Vorbohrung sind wie folgt festgelegt:

- Sammlung geowissenschaftlicher Daten und damit
Entlastung der Hauptbohrung von Messungen im
Teufenbereich der Vorbohrung ,

- Gewinnung von Bohrkernen und damit Befreiung der
Hauptbohrung von Kernbohrarbeiten; dadurch kann
die Hauptbohrung leichter senkrecht ausgeführt wer
den,

- Überprüfung des Temperaturprofils,
- Aussage über bohrtechnische Problemhorizonte, wie

Zuflüsse, Gefahr von Seiteneinbrüchen.

Im wesentlichen soll durch die Vorbohrung also erreicht
werden, daß bis zu dieser Teufe in der Hauptbohrung
keine Kernbohrarbeiten und geophysikalischen Bohr
lochmessungen ausgeführt werden müssen, so daß die
Bohrstrategie in der Hauptbohrung in diesem Abschnitt
ganz auf die Herstellung eines möglichst senkrechten
Bohrlochs ausgerichtet werden kann.
Der Bohrlochdurchmesser für die Hauptbohrung soll
oben 60 cm und unten in 14000 m Tiefe 22 cm betragen.

3. Die Ausführung des Tiefbohrprojektes und dabei auf
tauchende Probleme

Eine Tiefbohrung stellt an die Technik besondere Anfor
derungen, von denen im folgenden nur einige genannt

•seien,

- Der Antrieb des Bohrmeißels über ein Gestänge wird
nur bis zu einer gewissen Tiefe möglich sein. Wird aber
der Antrieb nach unten verlegt, entstehen wieder Pro
bleme bei derTiefennavigation, d. h. die Senkrechte zu
gewährleisten.

- In der Tiefe des Gebirges werden Temperaturen bis
zu 300°C erwartet. Es müssen dafür geeignete Bohr
werkzeuge und temperaturbeständige Bohrspülun
gen entwickelt werden. Auch wird man besondere Ge
räte brauchen, um Gesteins-, Wasser- und Gasproben
unter Aufrechterhaltung der Teufen-bedingten Drücke
und Temperaturen für die Untersuchung an die Erd
oberfläche zu bringen.

- An die Meßtechnik werden besondere Anforderungen
gestellt werden müssen. Insbesondere müssen die
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elektronischen Bauteile in der Lage sein, langzeitig bei
Temperaturen von 300 °C zuverlässig zu arbeiten. Das
Kabel muß eine sichere Datenübertragung über die
große Distanz von 14 km bis zur Erdoberfläche bei
Temperaturunterschieden von -30 °C bis + 300°C ge
währleisten. Außerdem müssen die Sonden und Kabel
so gebaut werden, daß sie bei der Ein- und Ausfahrt
über 28 km Strecke nicht durch Reibung am Gebirge
verschlissen werden.

4. Warum Standort Oberpfalz?

Als Standort wurde die nördliche Oberpfalz gewählt, weil
dort die Erdkruste einen in Europa einzigartigen kom
plexen Aufbau aufweist. Bis zuletzt in Konkurrenz stand
ein Ort im Schwarzwald. Dem Vernehmen nach soll für
die Oberpfalz ausschlaggebend gewesen sein, daß im
Schwarzwald in der angestrebten Tiefe noch höhere
Temperaturen als in der Oberpfalz wahrscheinlich sind.

5. Das Kontinentale Tiefbohrprogramm als Teil eines
weltweiten Programms

Die Oberpfalz ist damit zum Standort für ein Vorhaben zur
Erforschung der Erdkruste geworden. In der Vergangen
heit lag ein gewisser Schwerpunkt in der Erforschung der
Ozeanböden. Das Interesse der geowissenschaftlichen
Forschung wendet sich heute verstärkt der Erforschung
der kontinentalen Erdkruste zu.
Von den derzeit laufenden Tiefenbohrungen anderer Län
der ist das Krustenforschungsprogramm der Sowjet
union hervorzuheben. Auf der Halbinsel Kola hat man
eine Teufe von 12066 m erreicht.
Als weiteres Großprojekt kommt nun das kontinentale
Tiefbohrprogramm der Bundesrepublik Deutschland
hinzu .
Man erwartet sich Erkenntnisse über

- die Zusammensetzung der Erdkruste und ihre physi-
kalischen Eigenschaften,

- den Aufbau des tieferen Untergrundes,
- Vorgänge, die zur Bildung von Lagerstätten führen,
- den Wärmehaushalt der Erde.

Wenn die Hauptbohrung fertiggestellt ist, können von der
Bohrlochsahle aus weitere geophysikalische Experi-
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mente durchgeführt werden mit dem Ziel, die Grenze zwi
schen Erdkruste und Erdmantel genauer zu erforschen.
Trotzdem muß man sich folgendes vergegenwärtigen:
Bezogen auf den etwa 6300 km großen Erdradius kann
mit einem Bohrloch von 14 km nur ein winziger Teil erfaßt
werden.

6. Organisation und Durchführung des Kontinentalen
Tiefbohrprogramms

Das Kontinentale Forschungsprogramm der Bundes
republik Deutschland wird vom Bundesministerium für
Forschung und Technologie mit 450 Mio DM getragen.
Der Freistaat Bayern unterstützt das Programm durch die
Bereitstellung und Erschließung des Grundstücks für das
Bohrbetriebsgelände.
Die organisatorische und technische Projektleitung ist
beim Niedersächsischen Landesamt für Bodenfor
schung in Hannover. Diesem ist auch die Bundesanstalt
für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover zu
geordnet. Dadurch kann das vorhandene technische und
wissenschaftliche Potential dieser Behörden zweck
mäßig genutzt werden.
Die Koordination der wissenschaftlichen Vorhaben er
folgt durch ein Schwerpunktprogramm der Deutschen
Forschungsgemeinschaft. Als zentrale Stelle steht dafür
das Mineralogisch-Petrologische Institut der Universität
Gießen zur Verfügung.
Es sind neun besondere Arbeitsgruppen eingerichtet. Am
Betriebsort werden etwa 80 Wissenschaftler, Ingenieure,
Bohrmeister und Bohrarbeiter im Vierschichtbetrieb
arbeiten. Etwa 25 Personen werden als Gastwissen
schaftler und Personal für Spezialaufgaben laufend am
Betriebsplatz erwartet.

7. Notwendige Verwaltungsverfahren

Im September 1986 hat das Bundesministerium für For
schung und Technologie entschieden, daß die beabsich
tigte kontinentale Tiefbohrung an einem bestimmten
Punkt zwischen Windischeschenbach und Erbendorf in
der Oberpfalz niedergebracht werden soll.
In einem sog. Raumordnungsverfahren hat die Regierung
der Oberpfalz alle öffentlichen Belange ermittelt und
gegeneinander abgewogen. Es wurden 44 Stellen



.Bohrstelle Oberpfalz"
bei Windischeschenbach

gehört, bis hin z. B. zur Bundesanstalt für Flugsicherung,
da der Bohrturm für die Vorbohrung 55 m hoch ist und der
für die Hauptbohrung 80 m hoch sein wird. Gegenstand
des Raumordnungsverfahrens waren auch z. B. Fragen
des Flächenbedarfs, Auswirkungen auf die Umwelt
(Grundwasser, Beseitigung der Bohrschlämme, Lärm
einwirkungen), Erschließung und Energieversorgung,
Erscheinungsbild der Betriebsgebäude und Gestaltung
des Betriebsgeländes.
Im einzelnen war ein bergrechtliches Genehmigungsver
fahren beim Bergamt Amberg erforderlich, in dem über
die Bohrung, den Bohrturm und Fragen des Wasser
rechts entschieden wird. Für die zu errichtenden Hoch
bauten (Labor und Informationszentrum) tritt das Land

Niedersachsen als Bauherr auf. In diesen Fällen wird das
an sich erforderliche Baugenehmigungsverfahren ersetzt
durch ein Zustimmungsverfahren, wofür die Regierung
der Oberpfalz zuständig ist. Für die Beseitigung der
Bohrschlämme ist ein Verfahren nach dem Abfallgesetz
erforderlich.

Mit der Bezeichnung .Bohrstelle Oberpfalz" wird der
Name "Oberpfalz" in die geowissenschaftliche Literatur
eingehen und damit weltweit bekannt werden. Schon
jetzt zeichnet sich ab, daß mit zahlreichen Besuchern aus
nah und fern zu rechnen sein wird. Damit wird die Bohr
stelle Oberpfalz über die wissenschaftliche Bedeutung
hinaus auch ein wirtschaftlicher Faktor sein.
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